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LINDAU (ec) - Nach einem spielfrei-
en Wochenende und einem, das eher
als Streichresultat gelten kann, wol-
len die EV Lindau Islanders am Frei-
tag (19:30 Uhr) in der Bayernliga-Zwi-
schenrunde beim EV Moosburg wie-
der zu ihrer alten Form finden. 

Die beiden Weckrufe gegen den
HC Landsberg sollten laut und deut-
lich genug gewesen sein, um den Lin-
dauer Eishockeyspielern als War-
nung zu gelten. Die Play-offs sind
zwar erreicht, doch mit Auftritten
wie am vergangenen Wochenende
wohl auch sehr schnell wieder vor-
bei. „Landsberg hat uns, wie schon in
der Vorrunde, nicht gelegen“, sagt
Bernd Wucher, erster EVL-Vorsit-
zender und sportlicher Leiter. „Jetzt
ist es wichtig, erneut in den Rhyth-
mus zu kommen und diszipliniert zu
agieren, um wieder mit den einge-
spielten Reihen agieren zu können.“
Vor allem, dass sich die Islanders
mehr um „Nebenkriegsschauplätze“
gekümmert hätten, war verwunder-
lich. Denn bei allem spielerischen
Vermögen des Teams sei eine seriöse
Zweikampfführung und eben Diszip-
lin die Grundlage jeglichen sportli-
chen Erfolges. Und dass die Mann-
schaft weiß, wie man erfolgreich
spielen kann, hat sie ja bewiesen.

Das Ziel der Lindauer ist dabei
weiterhin klar: „Wir wollen uns das
Heimrecht für das Viertelfinale ho-
len“, sagt EVL-Trainer Sebastian
Buchwieser. Das können die Lindau-
er auch noch aus eigener Kraft schaf-
fen, wenn sie in der verbleibenden
Zwischenrunde mehr Punkte als
Landsberg holen – liegt der direkte
Vergleich nun beim HCL –, Memmin-
gen auf Distanz halten und zum Ab-
schluss Peißenberg noch einholen. 

Um diesen Weg gehen zu können,
müssen die Islanders an diesem Wo-
chenende gegen den EV Moosburg
punkten. Der EVM hat durch die bei-
den letzten Niederlagen keine Chan-
ce mehr auf die Play-offs und bestrei-
tet gegen die Lindauer seine beiden
letzten Saisonspiele. „Niemand bei
uns unterschätzt Moosburg“, sagt
Buchwieser. Denn gerade die Aus-
gangslage macht die Oberbayern ge-
fährlich. Zum Abschied von den eige-
nen Fans am Freitag werden sie noch
einmal alles aus sich herausholen, um
einen versöhnlichen Saisonabschluss
zu erreichen. Und wie könnte das
besser gelingen, als gegen den (noch)
amtierenden Bayernliga-Meister?

EVL in Moosburg
auf Formsuche

Skat Club Grand Hand Lindau

LINDAU (lz) - Die Hauptversamm-
lung des Skat Clubs Grand Hand
Lindau hat vor Kurzem im Vereins-
lokal Gasthof Köchlin stattgefun-
den. Alter und neuer Vorstands-
vorsitzender ist Albert Meßmer.
Vergangenes Wochenende fand in
Bad Waldsee-Reute die Qualifikati-
on zur Schwäbischen Einzelmeis-
terschaften statt. Meßmer von den
Lindauer Skatfreunden erspielt sich
hier den dritten Platz bei den Senio-
ren und ist somit für die Württem-
bergischen Einzelmeisterschaften
qualifiziert. Interessierte, die im
Skat Club Grand Hand Lindau mit-
spielen möchten, sind zu den regel-
mäßig abgehaltenen Spieleabenden
eingeladen. Diese sind laut Vereins-
bericht immer freitags ab 19.30 Uhr
im Köchlin.

Kurz berichtet
●

LINDAU - Zur ersten Auflage der Lin-
dauer Stadtmeisterschaft im Hallen-
fußball hat die Spielvereinigung für
vergangenen Samstag in die Aescha-
cher Dreifachhalle geladen. Sieben
aktive Fußballmannschaften aus Lin-
dau und Umgebung nahmen daran
teil, als Sieger ging A-Ligist TSV
Schlachters hervor.

Turnierorganisator Alexander
Küppers zeigte sich „im Großen und
Ganzen“ recht zufrieden mit dem
Verlauf des Turniersamstags – wie
der 21-jährige Torwart im B4-Kreis-
ligakader der SpVgg rückblickend im
Gespräch mit der Lindauer Zeitung
hervorhob. „Dafür, dass wir kaum
Werbung dafür gemacht haben, war
die Halle mit Zuschauern gut be-
setzt“, berichtet Küppers. Unter-
stützt wurde er vom Vorstand der
Spielvereinigung sowie von Josef
Wiedemann und Helmut Sohm.

Ingesamt 21 Begegnungen von sie-
ben teilnehmenden Mannschaften
aus der A- und B-Kreisliga verfolgten
knapp 200 Zuschauer, die sich am
Samstag zwischen 13 und 18 Uhr in
der Dreifachhalle eingefunden hat-
ten. Das Turnier war übrigens als „1.
Lindauer Stadtmeisterschaft“ titu-
liert – es dürfte viele Jahr zurücklie-
gen, dass es in Lindau während der
Wintermonate ein Hallenfußballtur-
nier von Aktivenmannschaften aus
der Inselstadt und näherer Umge-
bung gegeben haben dürfte.

Als besonders gelungen befand
Alexander Küppers die „Fairness der
Teams vom Spielverlauf her gese-

hen“. Überhaupt sei der Event „von
allen gut angenommen worden“, so
Küppers. Eine Neuauflage seit „jetzt

schon angedacht“, eventuell auch in
Kooperation mit dem Turniersieger
TSV Schlachters. Dieser gewann

souverän seine Partien (18 Punkte,
23:3). Es folgten der BC Bodolz (15),
die TSG Zech (12), die SpVgg Lindau

(9), der SV Achberg (6), die SGM He-
ge/Nonnenhorn (3) und der TSV
Oberreitnau (0) auf den Plätzen.

Aktive des TSV Schlachters gewinnen Turnier

Von Peter Schlefsky
●

Gewinnt das Aktiventurnier der Fußballer in Lindau: der TSV Schlachters mit Johannes Götze (links). FOTO: REINER ROITHER

SpVgg Lindau veranstaltet 1. Lindauer Stadtmeisterschaft – Hallenfußball mit sieben Mannschaften

LINDAU (lz) - Vergangenen Samstag
haben die Mädchen der weiblichen C-
Jugend des TSV Lindau ihr Auswärts-
spiel gegen den FC Kluftern bestrit-
ten. Obwohl das Team nur mit einer
Auswechselspielerin nach Friedrichs-
hafen fuhr, zeigte man erneut eine
starke Leistung und siegte mit 40:15.

Die im zweiten Jahr spielenden
Mädchen Lara Bernhardt, Anna
Rauch, Anna-Sophie Stark und Janice
Trojan verstehen sich anscheinend
blind. Zur Mitte der ersten Halbzeit
führten die Lindauerinnen bereits
15:2, auch wenn die Gäste vor der Pau-
se nicht mehr jeden Angriff durch ein
Tor abschließen konnten. Die Mäd-
chen ließen sich zu keiner Zeit das
Heft aus der Hand nehmen. Die kon-
ditionell fitte Lindauer Mannschaft

konnte auch in der zweiten Spielhälfte
das Tempo hoch halten und ließ die
Gegnerinnen kaum ins Spiel kommen.
Erfolgreiche Tempogegenstöße und
gutes Passspiel auf Lindauer Seite wa-
ren das Mittel der Wahl – so konnte
die weibliche C-Jugend mit dem 40:15-
Sieg erneut zwei Punkte holen und
sind damit weiterhin Tabellenzweiter.

Das Spiel der männlichen C-Ju-
gend fand wegen des Rückzuges der
Gegner aus Ailingen nicht statt. 

C-Handballjugend gewinnt 40:15 in Kluftern
Lindauer Team bleibt mit elf Siegen in laufender Spielrunde weiterhin ungeschlagen

Janice Trojan (beim Wurf) von der C-Jugend des TSV Lindau kommt im-
mer besser ins Spiel. FOTO: SONJA BÜCHELE

Für den TSV spielten: Hannah
Stubner (Tor), Hannah Bernhard,
Lara Bernhardt (6), Aimee Hosten-
kamp (1), Janice Trojan (10), Laura
Pelagidis, Anna-Sophie Stark (7)
und Anna Rauch (16/1). 

LINDAU (sa) - Eine Flut von Medaillen
haben die Nachwuchsschwimmer des
TSV 1850 Lindau am vergangenen
Samstag beim 22. Internationalen
Bambinischwimmen in Lindenberg
gesammelt. Zwei Lindauer Masters-
schwimmer waren in Dachau eben-
falls erfolgreich.

Sieben Vereine aus Bayern, Baden
und der Schweiz hatten knapp 90 Teil-
nehmer für Lindenberg gemeldet, die
„Grün-Weißen“ schickten insgesamt
14 Aktive über 67 Strecken ins Rennen.
Dabei sammelten sie jede Menge Me-
daillen und Bestleistungen, sodass am
Ende kein Lindauer Schwimmer ohne
das begehrte Edelmetall blieb. Max
Schölderle (2006) und Maximilian
Garde (2004) siegten bei allen ihren
sechs Starts und steigerten dabei ihre
Bestzeiten erheblich. Auch Linus
Friedrich (2008), der jüngste im Lin-
dauer Team, siegte bei seinem ersten
Schwimmwettkampf auf all seinen
drei Strecken. Wettkampfdebütantin

Mia Bosshammer (2005) konnte ne-
ben drei Goldmedaillen noch eine Sil-
berne hinzu fügen. Alonso Brösel
(2002) siegte über 50m und 100m
Schmetterling und wurde dazu noch
viermal zweiter. Auch Athina Pepa
(2003) gewann zweimal (50m und
100m Rücken). Zudem schwamm sie
dreimal zu Platz drei. Die letzte Gold-
medaille erschwamm sich Luis Bern-
hardt (2004) über 50m Rücken. Drei
Silber- und eine Bronzemedaille run-
deten sein Gesamtergebnis ab.

Mit jedem Start eine Silbermedail-
le, das schaffte Lisha Friedrich (2004)
und verbesserte ihre Leistungen dabei
deutlich. Anna Hill (2002) er-
schwamm sich drei Silber- und zwei
Bronzemedaillen. Auch sie schwimmt

weiter auf der Welle der stabil guten
Zeiten, die sie bereits beim SwLi-Cup
zeigte. Emilia Alle (2006) erschwamm
ihre Medaillen auf den 50m-Sprintdis-
tanzen. Sie sammelte zwei Silber und
eine Bronzemedaille. Einmal Silber
und einmal Bronze erschwamm sich
Clara-Sophie Beck (2004) bei ihrem
zweiten Wettkampf für Lindau. Eine
Bronzemedaille mehr sicherte sich
Patrick Romer (2005) bei seinem ers-
ten Wettkampf. Seine Schwester Ni-
cole (2007) holte sich eine Silberme-
daille, Marilene Mattern eine Bronze-
medaille.

Peter Hämmerle, der das Team als
Schiedsrichter der Veranstaltung be-
gleitete, und Trainerin Beate Schulz
zeigten sich über die konstant guten
Ergebnisse sehr zufrieden – hatten die
Lindauer Athleten bei den vielen
Starts und den wenigen Aktiven oft
nur wenig Zeit, zwischen ihren einzel-
nen Rennen, sodass dieser Event ein
optimaler Trainingswettkampf war.

Medaillenflut bei Masters-Cup

Die zwei Mastersschwimmer Alfred
Seeger (AK 75) und Sabine Zeleny
(AK 40) starteten am vergangenen
Wochenende beim 17. Internationalen
Masters-Cup in Dachau, um ihre Leis-
tungen zu überprüfen. Seeger siegte
bei seinen Starts über 400m Freistil,
200m Brust, 100m Freistil sowie über
400m und 200m Lagen. Zeleny ent-
schied die 400m Freistil für sich und
gewann über 200m und 50m Brust die
Silbermedaille.

TSV-Nachwuchs zeigt Top-Leistungen
Lindauer Schwimmer sahnt in Lindenberg ab – Masters trumpfen in Dachau auf

Erfolgreich: die TSV-Nachwuchs-
schwimmer. FOTO: BEATE SCHULZ

LINDAU (lz) - Am 30./31. Januar ging
es für einige U14-Skiathleten vom Re-
gionalteam Westallgäu zum Deut-
schen Schülercup (DSC), um sich mit
den besten Fahrern aus ganz Deutsch-
land zu messen. Auch beim U16-Schü-
lercup in Bad Wiessee war das Regio-
nalteam vertreten.

Viktoria Lummer (SV Maierhö-
fen), Sina Nausester (SC Oberstau-
fen) und Felix Lindenmayer (TSV
Heimenkirch) reisten fürs Regional-
team zum DSC-U14 (Jahrgang 2003
und 2002) ins oberbayerische Sudel-
feld. Am Samstag wurde auf der FIS-
Strecke „Waldkopfbahn“ der erste
Riesenslalom der Saison auf dieser
Wettkampfebene, ausgetragen. Die
Wettkampfstrecke präsentierte sich
bei strahlendem Sonnenschein mit
harten, eisigen Pistenbedingungen.

Nachdem Felix stark und mit einer
aggressiven Fahrt ins Rennen gestar-
tet war, bekam er am Schwungansatz
einen Schlag auf den Ski. Die Bindung
löste aus, der Sturz war unvermeid-
lich. Sina konnte die Erwartungen
nicht ganz erfüllen: Zwei verhaltene
Läufe ergaben im Endklassement
Platz 40. Die Jüngste des Teams, Vik-
toria Lummer, musste daher für das
Regionalteam die Kohlen aus dem
Feuer holen. Sie zeigte keinen Res-
pekt vor der anspruchsvollen Strecke
und konnte mit zwei sauberen Läufen
ein tolles Ergebnis einfahren. In ih-
rem Jahrgang 2003 wurde sie Zehnte,
was im Gesamtergebnis Platz 24 er-
gab. 

Für Sonntag stand in Sudelfeld der
U14-Slalom auf dem Programm. Wie
schon öfters in diesem Winter zeigte
sich der Wettergott nicht gnädig.
Nach ausgiebiger Hanginspektion
durch die Jury stand fest, dass der ge-
plante Slalom abgesagt werden muss. 

Bereits am Freitagmorgen reiste
Jasmin Lindenmayer vom TSV Heim-
enkirch) zum DSC U16 (Jahrgang 2001
und 2000) nach Bad Wiessee. Am Au-
di-Skizentrum Sonnenbichl standen
zwei Slalom-Wettbewerbe auf dem
Programm. Zur Vorbereitung auf den
Wettkampf wurden auf der Strecke

mehrere Trainingsläufe absolviert.
Die guten Trainingsleistungen ließen
Regionalteam-Trainer Herbert Hör-
burger und Jasmin hoffen. Dement-
sprechend motiviert ging Jasmin an
den Start, konnte ihr Leistungspoten-
zial jedoch nicht abrufen und schied
bereits im ersten Durchgang aus. Am
Sonntag fuhr Jasmin zu verhalten und
ließ wertvolle Sekunden auf der Stre-
cke. Der zweite Durchgang konnte
aufgrund widriger Wetterbedingung
(Schnee, Regen, Nebel) nicht mehr
gestartet werden. Im Endergebnis er-
reichte Jasmin dadurch den 28. Platz.

Holpriges DSC-Wochenende
Regionalteam Westallgäu nimmt beim Deutschen Schülercup-Rennen teil

Beim DSC-Rennen fürs Regionalteam Westallgäu unterwegs: Viktoria
Lummer (links) und Sina Nausester. FOTO: JÜRGEN LINDENMAYERSabine Zeleny FOTO: PR
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